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Ⅰ. Einleitendes

Der Terminus „Grammatikalisierung“ beinhaltet, dass lexikalische Einheiten 
mit einem hohen Gehalt an inhaltlicher wie auch grammatischer Information im 
Laufe eines Prozesses, des Grammatikalisierungsprozesses, zu Einheiten werden, 
die einen mehr oder weniger geringen Gehalt an inhaltlicher Information liefern, im 
Gegensatz zur Ausgangsform aber einen vergleichsweise hohen Gehalt an gram- 
matischer Information haben. Am Anfang des Grammatikalisierungsprozesses 
steht eine Wortgruppe, diese wird lexikalisiert, d.h., aus mehreren trennbaren 
Einheiten wird eine untrennbare Einheit. Christian Lehmann formuliert dazu 
Folgendes: 

The essential difference between grammar and lexicon is the following: The 
grammar is concerned with those signs which are formed regularly and which are 
handled analytically, while the lexicon is concerned with those signs which are 
formed irregularly and which are handled holistically. (Lehmann 2002: 1)

Lexikalisierung bezeichnet also den Übergang ins Lexikon, während Gramma- 
tikalisierung den Übergang in die Grammatik bezeichnet. Lexikalisierung ist 
demzufolge der erste Schritt der Grammatikalisierung: Die Formen werden 
nicht mehr als einzelne Einheiten analysiert, sondern als Ganzes. Ein Beispiel 

1) Der Beitrag geht in Teilen auf Wich-Reif 2008 zurück.
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aus der Sprachgeschichte:

*hiu tagu ‚an diesem Tage‘ > ahd. hiutu > nhd. heute
*hiu jâru ‚in diesem Jahr > ahd. hiuro > nhd. heuer

hiu ‚dieses‘ ist ein Demonstrativpronomen, tag ‚Tag‘ ist ein Substantiv. Die 
im Germanischen angenommene Wortgruppe ist in der althochdeutschen 
Sprachperiode zu einer einzigen Form univerbiert, hiutu ‚heute‘ ist ein Ad- 
verb. Die Wortgruppe hat sich also zu einem einzigen Wort entwickelt, das 
zur Wortart Adverb gehört. Auf eine vergleichbare Entwicklung geht heuer 
zurück, das heute vor allem im Mündlichen gebraucht wird, und zwar im 
süddeutschen Raum (König 2007:181).

Ⅱ. Grundlegendes

Die Präpositionen als Wortart gehören nicht zu den offenen Wortarten der 
„Adjektive, Adverbien, Substantive und Verben“, deren Bestand sich „durch 
produktive Wortbildungsmechanismen“ und durch Entlehnungen andauernd 
vermehrt (Eisenberg 2006:36), sondern zu den geschlossenen Wortarten, zu 
denen neben Präpositionen Pronomen, Konjunktionen und Partikeln gehören. 
Mit dem Titel des Beitrags － Grammatikalisierung: Wortgruppe － Wort- 
bildung － Präposition － wird bereits angedeutet, dass die Zuweisung offen 
－ geschlossen nicht absolut zu setzen ist. Der Terminus „Präposition“ wird 
für die Bezeichnung der Wortart verwendet, bezieht sich aber nicht gleich- 
zeitig auf die Stellung in Relation zum regierten Wort bzw. zur regierten 
Wortgruppe: Präpositionen können in 1. Prä-, 2. Post- und 3. Zirkumstellung 
auftreten:
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1. Prästellung: innerhalb der gesetzten Frist, wegen der Kinder
2. Poststellung: der Kinder wegen
3. Zirkumstellung: um des lieben Friedens willen

Wegen ist eine Präposition, die in Post-, aber auch in Prästellung auftreten 
kann. Dieser Typus ist aber nicht sehr verbreitet.

Ⅲ. Subtypen der Präpositionen

Präpositionen lassen sich in primäre, einfache Präpositionen,2) die eine 
„relativ geschlossene“ Klasse bilden, und sekundäre, komplexe Präpositionen, 
unterteilen, die „eine offene Wortklasse bilden, die nicht vollständig aufge- 
listet werden kann“ － so wie das etwa auch bei Substantiven der Fall ist, 
zu denen ständig neue hinzutreten. Die sekundären Präpositionen können in 
monolexematische wie trotz und polylexematische wie zufolge eingeteilt 
werden (Helbig/Buscha 2002:354). Von den sekundären Präpositionen abzu- 
grenzen sind „präpositionsartige Wortverbindungen“, „die selbst eine Präposi- 
tion enthalten“3). Während mithilfe und zufolge Präpositionen sind, sind aus 
Anlass und im Verlauf(e) (von) präpositionsartige Wortverbindungen. Grundsätzlich 
ist die Differenzierung von „komplexen Präpositionen“ und „präpositionsartigen 
Wortverbindungen“ geeignet, den offenen Teil der Präpositionen abgrenzbar zu 
machen, um Besonderheiten sekundärer Präpositionen einerseits im Vergleich 

2) Sie sind in der Gegenwartssprache nicht als Kompositionen, Derivationen oder Konver- 
sionen von Morphemen anderer Wortklassen erkennbar, d.h., unter einem diachronen 
Blickwinkel ist die Zahl der primären Präpositionen geringer, da etwa wegen, das in 
mittelhochdeutscher Zeit gebildet worden ist, aus diachroner Perspektive als sekundär zu 
klassifizieren ist. Formal ist sie der Dativ Plural des Substantivs wec. Die Präposition ist 
auf die Präpositionalphrase von wegen zurückzuführen.

3) Vgl. D. Nübling (Duden-Grammatik 2009:600).
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zu primären Präpositionen darstellen zu können, andererseits in Abgrenzung 
zu sprachlichen Einheiten, von denen nicht klar ist, ob sie sich zu Präposi- 
tionen weiterentwickeln.

Semantisch lassen sich Lexeme als Funktionswörter (= Synsemantika) oder 
als Inhaltswörter (= Autosemantika) klassifizieren. Präpositionen sind auch 
hier nicht klar zuzuordnen. „Sie sind zwischen Funktionswörtern und selb- 
ständig bedeutungstragenden Einheiten anzusiedeln“ (Zifonun u.a. 1997:2074). 
Ob eine Präposition eher den Auto- oder den Synsemantika zuzurechnen ist, 
steht in enger Verbindung mit dem Zeitraum, in dem das sprachliche Zeichen 
als Präposition fungiert. Neuere Präpositionen wie zugunsten haben mehr 
lexikalisch-semantische Merkmale, alte Präpositionen wie von, für, an haben 
mehr grammatisch-semantische Merkmale. Fordert ein Verb, ein Substantiv 
oder ein Adjektiv eine Präpositionalphrase, die mit einer bestimmten Präpo- 
sition eingeleitet ist, wird schon lange darüber diskutiert, ob eine Präposition 
in dieser Funktion überhaupt lexikalische und nicht etwa nur grammatische 
Bedeutung hat.4) Zweifellos werden Präpositionen mit zunehmender Gramma- 
tizität „stärker in das Netz paradigmatischer und syntagmatischer Relationen 
integriert und grammatischen Regeln unterworfen“ (Lehmann 1995:1253). 

Die Präpositionen können den vier semantischen Hauptklassen lokal, tem- 
poral, modal und kausal zugeordnet werden. Die kausalen Präpositionen 
könnten dann noch weiter untergliedert werden, etwa in finale, konditionale 

4) Selbst H.-J. Heringer, der verbregierte Präpositionen als „bedeutungsleer“ bezeichnet, 
räumt ein, dass „bedeutungsverwandte Verben oft den Anschluß durch die gleiche 
Präposition verlangen.“ (1968:451). Und H.-W. Eroms formuliert, konträr zu dieser Posi- 
tion: „Die Beziehungswörter sind in ihrem lexikalischen Kern ernstzunehmen.“ 
(1991:41). Des Weiteren weist er explizit darauf hin, dass es „immer eine bestimmte 
und nie eine beliebige Präposition [ist], die in einem Präpositionalobjekt verwendet 
wird.“ (ebd.:42). Eine Zwischenstellung nimmt M. Hundt ein, der argumentiert, dass 
„Präpositionen in prototypischen Präpositionalobjekten [...] an semantischem Gewicht 
verloren [haben]“ (2001:179).
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und restriktive (Helbig/Buscha 2002:361f.). Nur in sehr wenigen Fällen erlau- 
ben Präpositionalergänzungen zwei Präpositionen, wie bei dem Verb leiden, 
das mit den Präpositionen an und unter verwendet werden kann:

Charlotte litt lange Zeit an/unter schlimmen Kopfschmerzen. 

Eine begrenzte Zahl der Präpositionen kann als Bestandteil von Präpositional- 
phrasen von einem Valenzträger, also von einem Verb, Substantiv oder Ad- 
jektiv, das bestimmte „Mitspieler“ braucht, gefordert werden, nämlich an, auf, 
aus, bei, durch, für, gegen, gegenüber, in, mit, nach, über, um, unter, von, 
vor, wegen, zu. Im Kontext der Grammatikalisierungsforschung wird dieser 
kleinen Gruppe primärer Präpositionen － mit der Ausnahme von gegenüber － 
ein besonders hoher Grad an Grammatizität zugeschrieben, da die Mitglieder 
dem Paradigma der obliquen Kasus Genitiv, Dativ und Akkusativ sehr nahe 
stehen. Im Gegensatz dazu ist für die sekundären Präpositionen charakteristisch, 
dass sie ihrerseits nicht von Verben, Adjektiven oder Substantiven regiert 
werden. 

Die Verwendung primärer Präpositionen ist zum Teil durch grammatische 
Regeln bedingt: Dies gilt 

－ für die Eröffnung einer Leerstelle für eine Präpositionalergänzung durch ein 
Vollverb (Er bedurfte keinerlei Hilfe.),

－ für den Anschluss eines Agens im Passivsatz mit einer durch von bzw. durch 
eingeleiteten Nominalphrase (Peter wurde das Geschenk von seinem Bruder 
überbracht. Die Abholung erfolgt durch einen Boten.), 

－ für die Ersatzform von Genitivattributen in Poststellung (der Titel des Buches 
－ der Titel von dem Buch), 

－ für die Genitivrektion sekundärer Präpositionen (aufgrund der Eisglätte － auf-   
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grund von Eisglätte),5)

－ für Präpositionalphrasen, die mit an, für, nach und zu eingeleitet werden und 
die anstelle von Dativergänzungen verwendet werden können. 

So gehören die primären Präpositionen zu den am häufigsten verwendeten 
Lexemen der Wortart. In der Gegenwartssprache ist der Trend zur Ablösung 
des Genitivs durch Präpositionalergänzungen erkennbar, wie Stephan erinnert 
sich dieses Vorfalls im Vergleich zu Stephan erinnert sich an diesen Vorfall. 
Während primäre Präpositionen vielfältig eingesetzt werden können, werden 
sekundäre Präpositionen nur zum Ausdruck einer Relation verwendet. 

Ohne Kontext ist es schwierig, zahlenmäßig eine genaue Auskunft zum 
Bestand der Präpositionen zu geben. Die Angaben schwanken zwischen 27 
und der wohl realistischeren Angabe von weit über 100. Eine besonders hohe 
Zahl an „Präpositionen“ weist Claudio Di Meolas Studie zur Grammatikalisierung 
deutscher Präpositionen (2000:257-269) auf, nämlich 472. Er rechnet, wie 
einige andere Autoren auch, formelhafte Nominalgruppen － wie im Verhält- 
nis zu oder in Sachen, die Präpositionen werden könnten － schon zu den 
Präpositionen dazu, mit der Begründung, dass formelhafte Nominalgruppen 
ebenso wie eigentliche Präpositionen den Kasus des folgenden Nomens oder 
Pronomens bestimmen, also das Charakteristikum der Rektion zeigen. 

5) Laut G. Zifonun u.a. (1997:2079f.) wird der Genitiversatz durch eine mit von 
eingeleitete Präpositionalphrase insbesondere gewählt, wenn der Genitiv flexivisch nicht 
ausreichend markiert ist. Allerdings ist die Ersatzform nicht für alle den Genitiv 
fordernden Präpositionen möglich (wie z.B. während, kraft, anfangs).
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Ⅳ. Morphosyntax von Präpositionen

Präpositionen gehen ursprünglich auf Adverbien zurück (Behaghel 1924:23). 
Während die primären Präpositionen fast ausschließlich einsilbig sind, sind 
die sekundären größtenteils mehrsilbig. Einige primäre Präpositionen können 
mit dem folgenden bestimmten Artikel verschmelzen, z.B. beim < bei dem, 
übern, überm, übers < über den/dem/das, ans < an das. Dieser Klitisierungs- 
prozess kann nicht mit den flektierten Artikeln aller Kasus realisiert werden; 
er tritt, wie die Beispiele illustrieren, nur bei den primären Präpositionen auf. 
Zum Teil kann es zwischen der nicht klitisierten und der klitisierten Form 
einen Bedeutungsunterschied geben: 

„Tatort“ [eine Krimi-Reihe] kommt am Sonntag. = sonntags ‚an jedem Sonntag‘ 
An dem Sonntag kommt eine Volksmusiksendung. = ‚an diesem Sonntag‘ 

Dem ist im zweiten Beispiel nicht als Artikel, sondern als Demonstrativpronomen 
zu analysieren. Artikel und Pronomen sind aufgrund der Genese form-, aber 
nicht funktionsgleich. Manchmal ist die klitisierte Form obligatorisch: 

Norbert isst sein Mittagessen im Stehen. 
*Norbert isst sein Mittagessen in dem Stehen. 

Die früheste Schicht der Klitika aus Präposition und bestimmtem Artikel, zu 
der neben am auch im, vom, zum und zur gehören, ist schon in der mittel- 
hochdeutschen Sprachperiode nachweisbar. Davon zu unterscheiden sind 
neuere Verschmelzungen wie mit’m, verkürzt mim, und während’m, die 
umgangssprachlich markiert sind und also nicht zur Standardsprache gehören, 
die gesprochen, aber normalerweise nicht geschrieben werden. Aufgrund von 
fehlenden mündlich überlieferten Daten lässt sich natürlich nicht sicher sagen, 
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ab wann und in welchen Regionen mit’m für mit dem oder während’m für 
während dem früher verwendet wurden. Zur Illustration ein neueres, schrift- 
sprachliches Beispiel aus dem Jahr 2008: Ewald (woidl98) aus Oberösterreich 
schreibt in einem Internet-Forum6)

ja aber merkt man diese reibungsverluste auch währendm fahren? also so viel 
kanns ja auch nicht sein. UND die batterie Ladet sich ja auf währendm fahren 
oder? da sind ja kabeldafür dran ...
http://www.husaberg-forum.de/wbb2/thread.php?threadid=1812,26.11.2008

Probleme der Einordnung bereitet vor allem die Abgrenzung zu anderen nicht 
flektierbaren Wortarten, insbesondere aufgrund der Herkunft der Präpositionen 
von Adverbien und auch von Konjunktionen, die aus den entsprechenden 
Präpositionen entstanden sind: 

Während des Essens klingelte das Telefon. (Präposition)
Während wir aßen, klingelte das Telefon. (Konjunktion)

Präpositionen können nicht isoliert in einer syntaktischen Struktur auftreten, 
sondern erst in Verbindung mit einer weiteren Konstituente, deren Kasus sie 
bestimmen, soweit das regierte Wort deklinierbar ist bzw. nicht in formel- 
haften Wendungen oder in fachsprachlichem Gebrauch erscheint. Manche 
Präpositionen können nur Wortformen von Substantiven an sich binden. 
Adjektive erscheinen beispielsweise nach für (z.B. für ewig), Adverbien nach 
von (z.B. von rechts). Recht häufig folgen auf eine Präposition Präpositional- 
gruppen (z.B. bis über beide Ohren). Für die Gegenwartssprache sind die 
regierbaren Kasus Genitiv, Dativ und Akkusativ, für die älteren Sprachstufen 
ist es zudem der Instrumental. Die meisten Präpositionen regieren einen 

6) Zu flektierten Präpositionen in gesprochener Regionalsprache vgl. Schiering 2005.
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Kasus, wenn zwei, dann Dativ/Akkusativ bzw. Dativ/Genitiv. Die Wahl zwi- 
schen Dativ und Akkusativ (bei an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, 
zwischen) ist an die Syntax und die Semantik eines Satzes gebunden, die 
Wahl zwischen Dativ und Genitiv ist stilistisch bedingt. Wenige Präpositio- 
nen (wie außer und entlang) können alle drei obliquen Kasus des Deutschen 
regieren, bei entlang allerdings, das vor- und nachgestellt vorkommt, sind die 
Kasus auf Prä- und Poststellung verteilt: Dativ, seltener Genitiv, wenn ent- 
lang dem regierten Substantiv vorausgeht, Akkusativ und seltener Dativ, 
wenn es folgt. 

Ⅴ. Entstehung sekundärer Präpositionen

Jüngere Präpositionen sind mittels Wortbildung entstanden, etwa durch 
Konversion, wie 

Basissubstantiv Kraft > Präp. kraft + Gen.
Basisadjektiv hinsichtlich > Präp. hinsichtlich + Gen.
Partizip Präsens entsprechend > Präp. entsprechend + Dat. 
Partizip Präteritum ausgenommen > Präp. ausgenommen + Akk. 

Charakteristisch für Genitivrektion ist, dass die entsprechenden Präpositionen 
keine verbale Basis haben. In eingeschränkter Verwendung können sie zudem 
eine mit der Präposition von eingeleitete Nominalgruppe anschließen: 

unweit des Parks － unweit von dem Park
mithilfe des Bestecks － mithilfe von (dem) Besteck.

Sekundäre Präpositionen mit verbaler Basis wie entsprechend und ausgenommen 
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übernehmen zum Teil die Dativ- oder Akkusativrektion des zugrunde liegen- 
den Verbs. Daneben gibt es Präpositionen, die durch Derivation oder Univer- 
bierung entstanden sind. Ein Beispiel aus dem Bereich der Derivation ist die 
Suffigierung von dem Basissubstantiv Angesicht. Durch das Anfügen des 
Suffixes -s entsteht aus synchron-gegenwartssprachlicher Perspektive die Prä- 
position angesichts. In einer diachronen Analyse ist angesichts als erstarrte 
Genitiv Singular-Form zu interpretieren. Hier und öfter ist festzustellen, dass 
die Sprachgeschichtsforschung zu anderen Ergebnissen kommt als die Erfor- 
schung der Grammatik der Gegenwartssprache. Das ist unproblematisch: Heute 
will man wissen und vor allem auch verstehen, welche Elemente aktuell in 
einer Sprache vorhanden sind, die als Wortbildungselemente dienen können. 
Man versucht, den Elementen Bedeutung zuzuweisen. Geht man in der Zeit 
zurück, kann beobachtet werden, welche sprachlichen Einheiten sich wie ent- 
wickelt haben, zum Beispiel eben, dass das -s in angesichts eine Einheit der 
Flexion und keine Einheit der Wortbildung war, oder dass -lich früher ein 
freies Grundmorphem mit hohem semantischen Gehalt war, im Gegensatz zu 
heute, wo die grammatische Funktion, aus Substantiven (nervlich) oder Ver- 
ben (erträglich) Adjektive zu bilden, dominiert. Zur Univerbierung: Bei 
Präpositionen, die durch Univerbierung entstanden sind, ist die erste Konsti- 
tuente eine Präposition. Die zweite Konstituente ist häufig einer anderen 
Wortart zugehörig wie 

Präp. an + Substantiv Hand > Präp. anhand + Gen. 
Präp. außer + Adjektiv halb > Präp. außerhalb + Gen. 
Präp. in + Adverb mitten > Präp. inmitten + Gen. 

Univerbierungen sind auch komplexe Präpositionen, die aus zwei Präpositionen 
gebildet sind, wie Präp. über + Präp. gegen > Präp. gegenüber + Dat. Hier 
geht die Dativ-Rektion des Zweitelements über in die komplexe Bildung ein. 
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Ⅵ. Entstehung neuer Präpositionen

Ⅵ.1. Synchrone Darstellung

Claudio Di Meola (2001) beschreibt, in Anlehnung an Christian Lehmann 
(1995), den Grammatikalisierungsprozess der deutschen Präpositionen und 
kategorisiert diese von einem gegenwartssprachlichen Standpunkt aus. Er 
unterteilt die Präpositionen in mehrere Gruppen; die folgenden Beispiele sind 
exemplarisch: 

1. Zu den morphologisch opaken, also nicht motivierten Bildungen － Präposi- 
tionen, die aufgrund ihrer morphologischen und phonologischen Struktur nicht 
mehr auf die zugrunde liegenden Inhaltswörter zurückgeführt werden können 
－ zählt Claudio Di Meola Präpositionen wie ab, auf, bei, hinter, in, nach 
und zwischen. 
Auf einer Skala, auf der am weitesten links die am wenigsten grammatikali- 
sierten Elemente erscheinen, am weitesten rechts die am meisten grammatikali- 
sierten Elemente, ist diese Gruppe ganz links anzusiedeln, wobei wiederum in, 
das zum Ausdruck besonders vieler semantischer Relationen verwendet werden 
kann, weiter links steht als nach und zwischen. Zur Veranschaulichung:

Grammatik in nach, zwischen                               Lexikon

2. Morphologisch partiell opake Bildungen sind halber, je, mitsamt, samt, 
vermöge, wegen und außer, gen, nebst. 
Die Entstehung dieser Präpositionen lässt sich vermuten, die Formen lassen 
aber keine sicheren Rückschlüsse zu, wie etwa den Zusammenhang des Sub- 
stantivs Weg mit der Präposition wegen. Die Lexeme außer, gen, nebst sind 
insofern eine Besonderheit, als diese Präpositionen aus Präpositionen entstan- 
den sind. 
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Grammatik in  nach, zwischen         mitsamt                    Lexikon

3. Motiviert sind bezüglich und hinsichtlich, mit der Einschränkung, dass bei  

hinsichtlich der Bildungstyp klar erscheint, die substantivische Basis aber fast 
ausschließlich über die Wendung in Hinsicht auf in der Gegenwartssprache 
präsent ist.

Grammatik in   nach, zwischen       mitsamt      bezüglich       Lexikon

4. Die vierte Gruppe von Präpositionen zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Lexeme synchron nebeneinander als Adverbien wie gegenüber, als Adjektive 
wie frei, als Partizipien (als spezifische Form von Adjektiven) wie entspre- 
chend, als Substantive wie dank und auch als Präpositionen verwendet wer- 
den.

Grammatik in  nach, zwischen   mitsamt   bezüglich   dank       Lexikon

5. Ferner gibt es (ehemalige) Präpositionalgruppen als Präpositionen wie auf- 
grund, infolge, inmitten, zufolge, zuliebe.

Grammatik in  nach, zwischen  mitsamt  bezüglich  dank  aufgrund  Lexikon

Gerhard Helbig und Joachim Buscha (2002:354) vermerken für die Gegen- 
wartssprache, dass neue Mitglieder der Wortart insbesondere aus Wortgruppen 
aus Präposition und Substantiv, also typischen Präpositionalphrasen, entstehen. 
Ist der „Präpositionalisierungsprozess“ noch nicht abgeschlossen, so wird von 
„präpositionswertigen Verbindungen“ gesprochen. Folgende Kriterien sind laut 
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Helbig und Buscha für die Ermittlung des Stadiums, in dem sich eine „prä- 
positionswertige Verbindung“ befindet, hilfreich: 

1. Die Verwendung des Substantivs der Wortgruppe ist nur in der festen Verbin- 
dung möglich. Als Beispiel wird in Anbetracht genannt. *Der Anbetracht ist 
gegenwartssprachlich nicht gebräuchlich. Dies ist noch anders vom 17. bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts: Die von Jacob Grimm im Deutschen Wörterbuch 
(1DWB I:294) gewählten Belege zeigen, dass zwischen Präposition und Sub- 

stantiv ein Pronominalattribut stehen kann (In meinem/diesem/keinem Anbe- 
tracht); Belege mit (erweiterten) Adjektivattributen gibt es nicht, d.h., die 
Präpositionalphrase unterlag offenbar von Anfang an semantisch-syntaktischen 
Beschränkungen. In der Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuchs (2DWB 

I:764) wird Anbetracht zu Betracht gestellt, in Anbetracht als „formel [...] mit 
folgendem genitiv oder daß-satz“ mit der Bedeutung ‚in Hinblick auf, 
angesichts‘ charakterisiert. Im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache 
des 20. Jahrhunderts ist Anbetracht ausschließlich in Kombination mit der 

Präposition in belegt.7) Johann Christoph Adelung (GKWb I:269) verzeichnet 
das Lexem nur in der Pluralform (Die Anbetracht), ordnet es dem Ober- 
deutschen zu und vermerkt, dass es „gemeiniglich ohne Artikel gebraucht 
wird“. 

2. Das Substantiv hat in der Wortgruppe eine sehr allgemeine Bedeutung, wie 
Grund in auf Grund des Wetters ‚wegen‘. Mit Artikel hat der nominale Kern 
eine andere, spezifischere Bedeutung: auf dem Grund des Meeres ‚auf dem 
Meeresboden‘ (Helbig/Buscha 2002:354f.).

3. Das Substantiv kann nicht mit einem Artikel oder Adjektiv verwendet werden: 
*auf dem Grund des Hinweises, *im schnellen Laufe der Zeit.

4. Die Wortgruppe wird reihenweise gebraucht: mit Hilfe des Buches / Freundes 
/ Hinweises.

5. Die Wortgruppe ist durch eine Präposition substituierbar: im Vergleich zu 
früher > gegenüber früher.

7) http://www.dwds.de: 366 Belegstellen (1900-1999); 27.04.2010.
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6. Das Substantiv wird in der Wortgruppe groß- oder mit der Präposition 
zusammengeschrieben: mit Hilfe － mithilfe; zu Lasten － zulasten.

Ist der Grammatikalisierungsprozess einmal in Gang gekommen, so ist der 
Weg klar. Die präpositionswertigen Verbindungen nähern sich den prototypischen 
Präpositionen immer mehr an, durch Analogiebildung findet ein „syntagmatischer 
Ausgleich“ (Lehmann 1995:1261) statt: Präpositionen mit Genitivrektion ten- 
dieren dazu, auch Dativrektion zu zeigen (während des Regens > während 
dem Regen). Möglicherweise befördern Substantive mit femininem Genus auf- 
grund des Kasussynkretismus im Genitiv und Dativ diese Entwicklung (Gen. 
und Dat. während der Tagung). Präpositionen in Poststellung neigen zur Prä- 
stellung (dem Wetter entsprechend > entsprechend dem Wetter). 

Mit dem Prozessbeginn der Grammatikalisierung geht die Lexikalisierung 
einher: Aus einer Wortgruppe wird ein einziges sprachliches Zeichen mit 
einer von der Ursprungsbedeutung abweichenden Inhaltsseite. 

Grammatikalisierung und Lexikalisierung wirken in vielen Fällen zusammen. 
Wenn Präpositionalfügungen wie zu Gunsten [...] univerbiert werden, entstehen 
erstens neue Lexikoneinträge － und insoweit handelt es sich im [sic] Lexikali- 
sierung － und zweitens Formative höheren Grammatizitätsgrades － und insoweit 
handelt es sich um Grammatikalisierung. (Lehmann 1995:1261)

Durch die mit der Orthographiereform von 1996 gegebene Möglichkeit, kom- 
plexe Präpositionen alternativ zusammen oder getrennt zu schreiben, kann die 
optische Information über den Grad der Lexikalisierung verloren gehen.
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Ⅵ.2. Diachrone Darstellung

Die aus synchroner Sicht primären Präpositionen sind alle morphologisch 
opak, bei Claudio Di Meola die Gruppe 1. Aus einer diachronen Perspektive 
sind nur die Präpositionen als morphologisch undurchsichtig zu bezeichnen, 
die im Althochdeutschen (750-1050) Präpositionen sind, bei denen aber nicht 
klar ist, welcher Ausgangswortart sie zugeordnet werden können. Dazu gehö- 
ren

1.a in und ob

Eine weitere Gruppe bilden Präpositionen, die synchron als nicht motiviert 
gelten, denen aber nachweislich Wortbildungsprozesse zugrunde liegen. In 
Klammern wird angegeben, in welcher Sprachperiode die Bildung entstanden 
ist, wenn die Präposition nicht auf ein gemeingermanisches Adverb zurück- 
geht und schon zu Beginn der althochdeutschen Sprachperiode im Wortschatz 
vorhanden war: 

1.b auf, aus, binnen (12. Jh.), bis (12. Jh.), boben (Mhd.), durch, zu, 
zwischen (9. Jh.)

wobei im Weiteren noch unterschieden werden kann, welcher Art die Wort- 
bildungen sind: Binnen und boben sind Univerbierungen, zwischen ist aus 
einem attributiven Adjektiv entstanden. (Boben, das ‚über‘ bedeutet, wird 
heute nicht mehr verwendet.)

Die Präpositionen, die Claudio Di Meola aus einer synchron-gegenwarts- 
sprachlichen Perspektive als partiell opak einordnet, sind diachron alle auf 
Wortbildungsprozesse zurückführbar. Samt (samant), das seit der althoch- 
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deutschen Sprachperiode als Präposition verwendet wird, ist eine Uni- 
verbierung aus einem adverbiellen und einem präpositionalen Grundmorphem 
(Adverb saman + Präposition mit mit folgender Reduktion). Mitsamt ist eine 
Univerbierung aus zwei präpositionalen Grundmorphemen. Halber (15. Jh.) ist 
die erstarrte Form eines flektierten Adjektivs. Gen (13. Jh.) und nebst (17. 
Jh.) sind Kürzungen aus den Präpositionen gegen und nebenst (aus neben + 
adverbialer Genitivendung -s + -t, Konsonantenepenthese). 

Die Präpositionen, die Claudio Di Meola als motiviert einstuft, sind alle 
erst in der neuhochdeutschen Sprachperiode (seit 1650) entstanden. Bezüglich 
(um 1800 gebildet) ist eine Derivation eines Basissubstantivs mittels Suffix, 
hinsichtlich ist eine analoge Bildung oder es geht als Konversion auf das 
entsprechende Adjektiv in adverbieller Funktion zurück (Behaghel 1924:29). 
Di Meolas Einteilungskriterien (vgl. Abschnitt VI.1.) sind nicht homogen. 
Während die Gruppen 1-3 das Kriterium „Motiviertheit“ als Grundlage haben, 
beruht Gruppe 4 darauf, dass die Form auch als weitere Wortart fungieren 
kann, Gruppe 5 beruht auf dem Kriterium der Wortbildung. Diachron erschei- 
nen zwei Einteilungsmuster möglich, eine Klassifizierung nach den Wortbil- 
dungstypen oder nach den Sprachperioden, in denen die Präpositionen 
entstanden sind. Die Einteilung nach dem Hauptkriterium der Sprachperioden 
ist die geeignetere, da der Wortbildungstyp nichts darüber aussagt, wann ein 
neu gebildetes Lexem in einer bestimmten Wortart verwendet worden ist. Die 
weitere Untergliederung kann dann auf Wortbildungstypen basieren.

Ⅶ. Alte Rektion － neue Rektion

Idealerweise verändern Präpositionen ihre Rektion in Richtung der Kasus- 
forderung der primären Präpositionen. Im Allgemeinen ist mit Dativ und/oder 
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Akkusativrektion das Merkmal „älter“, mit der Genitivrektion das Merkmal 
„jünger“ verbunden. Für die Richtigkeit dieser Aussage spricht, dass der 
Genitiv im Althochdeutschen „nur ein Randkasus im präpositionalen Feld“ 
war.8) In neuerer Zeit ist allerdings die verstärkte Verwendung des Dativs 
anstelle des gegenwartssprachlich als korrekt postulierten Genitivs bemerkbar, 
was auch schon in gegenwartssprachliche Grammatiken und Wörterbücher 
Eingang gefunden hat. So steht in der Duden-Grammatik bis zur 6. Auflage 
von 1998 (396, § 704) zu während, dass der Dativ in der auf die Präposition 
folgenden Nominalphrase bis auf Sonderfälle als „umgangssprachlich“ bzw. 
„veraltet“ gilt. In den folgenden Auflagen von 2005 (619, § 917) und 2009 
(612, § 917) ist zu während und weiteren Präpositionen vermerkt: „Manche 
dieser Präpositionen regieren, gerade in der gesprochenen Sprache, auch den 
Dativ“. In der Grammatikalisierungsforschung ist Dativ für Genitiv ein Mar- 
ker dafür, dass sich eine Präposition von der Peripherie auf das Zentrum zu 
bewegt, in dem die primären Präpositionen angesiedelt sind, die als proto- 
typisch bezeichnet werden (Wunderlich/Kaufmann 1990:232). In der IdS- 
Datenbank grammis. Grammatisches Wörterbuch steht zu während die Infor- 
mation „umgangssprachlich mit NP-Dativ“.9) Peter Eisenberg stellt in einer 
Übersicht zu Präpositionen und ihrer Rektion bereits 1999 (2006:190) 
während ohne Hinweis auf diastratische Unterschiede in die Gruppe „GEN, 
DAT“. Diachron gesehen ist während kein gutes Beispiel: Die Dativrektion 
ist nicht neu; ob der Dativ oder der Genitiv der ursprünglich geforderte 
Kasus war, ist unklar. Johann Christoph Adelung (GKWb IV:1345) charakte- 
risiert während als ein „Adverbium, welches die Gestalt einer Präposition hat, 
und den Genitiv nach sich hat“. Für die Verwendung mit Dativ, „welche im 

8) Eroms 1987:449: Von den Präpositionen, die in der ältesten Sprachstufe des Deutschen 
verwendet werden, können 28 den Dativ fordern, 19 den Akkusativ, 15 den Instrumental, 
nur sechs den Genitiv.

9) http://hypermedia.ids-mannheim.de, 22.05.2010.
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Oberdeutschen häufig ist [...] lässet sich kein denkbarer Grund angeben“ 
(ebd.). Otto Behaghel (1924:33, 51) hingegen nimmt den Dativ als „ur- 
sprünglichen“ Kasus an. Aus primären Präpositionen wie bei in Verbindung 
mit einem als Adjektivattribut gebrauchten Partizip Präsens (währendem bzw. 
währender)10) und einem substantivischen Kern seien die Partizipien jeweils 
zu einer Präposition mit der Kasusforderung Dativ, die der bestimmte Artikel 
in während dem bzw. während der zeigt, umgedeutet worden. Hermann Paul 
(1920:50) hingegen meint, dass der Artikel im Genitiv eine direkte Umdeu- 
tung eines Adjektivattributs im Genitiv, eine „falsche Abteilung“, war.

Eine korpusbasierte Studie von Irmgard Elter (2005) zur Genitiv- und 
Dativrektion bei wegen, während, trotz, statt und dank in der aktuellen Zei- 
tungssprache zeigt übrigens, dass nur die eher selten belegten Präpositionen 
dank und statt öfter mit dem Dativ verwendet werden.11)

In synchron-gegenwartssprachlichen Untersuchungen wird immer wieder 
festgestellt, dass es auch eine gegenläufige Entwicklung gibt, dass gerade 
Präpositionen mit Dativrektion oft dazu tendieren, (auch) den Genitiv zu 
regieren. Auffällig sind entgegen, nahe, entsprechend und gemäß (Di Meola 
1999). Eine Internetanfrage mit der Suchmaschine „google“ zu „nahe des“ 
ergab im Juni 2008 ungefähr 466.000 Treffer, im November 2008 ungefähr 
500.000 Treffer, im April 2010 etwa 309.000 Treffer. Ein Beispiel: 

(Überschrift) Raketeneinschlag nahe des Bundeswehr-Lagers
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,190682,00.html

Dazu kommen noch Präpositionalphrasen mit femininen Substantiven, nach 

10) Vgl. das Belegbeispiel aus dem Internet-Forum in Abschnitt IV.
11) Wegen und während regieren überwiegend den Genitiv, der Dativ bei trotz ist regional 

auf Süddeutschland, den österreichischen und schweizerischen Sprachraum beschränkt 
(vgl. auch Gelhaus u.a. 1972).
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denen aufgrund des Kasussynkretismus nicht gesucht wurde, wie Die Leiche 
lag nahe der Böschung. (der Böschung kann Genitiv oder Dativ sein, die 
Formen sind gleich.) In der Grammatik der Deutschen Sprache des IdS in 
Mannheim (G. Zifonun u.a. 1997:2075) wird das Phänomen als Angleichung 
an die Rektion der denominalen Präpositionsneubildungen erklärt, die alle den 
Genitiv regieren. Claudio Di Meola (2002:122f.) bringt den Genitivausbau im 
präpositionalen Bereich mit dem Genitivschwund im verbalen Bereich im 
Sinne einer funktionalen Aufgabenteilung in Zusammenhang. － Der Wandel 
im Genitivgebrauchist eine Sprachwandelerscheinung, die über die Präpositional- 
phrasen im engeren Sinne deutlich hinausgeht (vgl. Abschnitt X).

Ⅷ. Sprachwandelphänomene

Philippe Marcq (1988:8) skizziert in seiner Studie Spatiale und temporale 
Präpositionen im heutigen Deutsch und Französisch kurz die Probleme, die 
Präpositionalphrasen früherer Sprachstufen in sich bergen können und die in 
diachronen Studien nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Zur Veran- 
schaulichung wählt er einen Satz aus einer Predigt Bertholds von Regensburg 
aus dem 13. Jahrhundert:

Swenn der Herre loufet, sô loufet er [der hund] iemer vor im oder nâch im, er 
geloufet niemer neben im.
‚Wenn das Herrchen läuft, so läuft er [der Hund] immer vor ihm oder hinter 
ihm her, er läuft niemals neben ihm.‘

Aus dem Kontext wird deutlich, dass vor und neben in Opposition zu nâch 
stehen. Das bedeutet, dass das mhd. nâch nicht mit dem neuhochdeutschen 
nach gleichgesetzt werden kann. Gleichzeitig darf nicht geschlussfolgert 
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werden, dass nâch nhd. hinter entspricht, abgesehen davon, dass nâch im  
sowieso nicht mit hinter ihm, sondern mit hinter ihm her übertragen werden 
muss. Des Weiteren ist ersichtlich, dass hinder in mittelhochdeutscher Zeit 
wohl keine Opposition zu vor und neben darstellt. － Das Beispiel veran- 
schaulicht die Relevanz des Kontextes für die Interpretation. Zudem wird 
deutlich, dass der Wandel semantischer Relationen einer Präposition nicht 
notwendigerweise einen Wandel innerhalb der semantischen Relationen einer 
anderen Präposition impliziert. 

Generell ist feststellbar, dass die Präpositionen im Laufe der Zeit an 
Bedeutung verlieren, so dass eine die andere ersetzen kann (Krömer 1914: 
463f.). Das hat zur Folge, dass die Sprachbenutzer vieldeutige Präpositionen 
durch eindeutige ersetzen. Hans-Werner Eroms beschreibt dies folgender- 
maßen:

Wir können beobachten, wie verblassende Präpositionen in manchen Kontexten 
durch vollere, merkmalhaltige ersetzt werden, in etwa durch innerhalb, für durch 
in bezug auf. Offenbar ist es ein Bedürfnis der Sprachteilhaber, konkrete, 
anschauliche Signale zu bekommen. (1991:52) 

Ähnliche Phänomene kann Yvon Desportes in seiner Studie über das Sys- 
tem der räumlichen Präpositionen vom 13. bis zum 20. Jahrhundert erkennen 
(1984:131-134): Präpositionen, die schon seit althochdeutscher Zeit im 
Sprachsystem vorhanden sind, werden zur Präzisierung durch die Präposition 
zu oder aber Adverbien wie durch, her und weg ergänzt. Yvon Desportes 
(1984:133 u.ö.) bezeichnet letztere in Kombination mit der jeweiligen Präpo- 
sition als Zirkumpositionen. Bei Claudio Di Meola (2000:121) werden solche 
und vergleichbare Kombinationen als „Strukturen mit einem Mindestmaß an 
zirkumpositionaler Grammatikalisierung“ klassifiziert. － Auch voran und 
voraus in Postposition sind von Yvon Desportes aufgenommen, beide Wort- 
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formen sind aber als Problemfälle gekennzeichnet (1984:81, 97). Sie können 
nur mit der Annahme der Ellipse einer Nominalgruppe adäquat interpretiert 
werden. － Im Rahmen der kognitiven Linguistik werden die veränderten 
Gebrauchsbedingungen von Präpositionen auf veränderte Konzeptualisierungen 
der Sprachbenutzer zurückgeführt. Peter Rolf Lutzeier (1996) demonstriert 
dies anhand kausaler von- und vor-Phrasen vom Mittelhochdeutschen bis in 
die Gegenwartssprache.

Ⅸ. Beobachtungen von Sprachwandelprozessen bei 
Präpositionen anhand eines kontinuierlich überlieferten 
Korpus

Anhand der „Benediktinerregel“, einer Richtlinie im klösterlichen Zusammen- 
leben für Mönche und Nonnen des von Benedikt von Nursia gegründeten 
Ordens, die vom Althochdeutschen bis in die Gegenwart überliefert ist, lässt 
sich zeigen, wie sich der Gebrauch von Präpositionen im Laufe der Zeit ver- 
ändert hat.12) Auffallend ist, dass, von einem neuhochdeutschen Regeltext aus- 
gehend, recht viele Präpositionen, die wir heute kennen, in der „Benediktiner- 
regel“ nicht vorkommen. Dies hat unterschiedliche Gründe: 

1. Es gab die Präposition, sie wurde aber nicht verwendet.
2. Es gab die Präposition (noch) nicht bzw. nicht mehr.
3. Es gab mehrere gleichbedeutende Ausdrucksmöglichkeiten und eine wurde bevorzugt.

12) Inhaltlich besteht die „Benediktinerregel“ nach dem Prolog aus sieben Teilen: K. 1-3: 
äußere Verfassung des Klosters, K. 4-7: inneres, geistliches Leben, K. 8-20: 
Hauptaufgaben der Mönche und Chorgebet, K. 21-30: innere Disziplin im Kloster, K. 
31-57: Tagesablauf und Verhalten außerhalb des Klosters, K. 58-66: Klosterverband, K. 
67-73: Ergänzungen.
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4. Die Präposition ist für den Kontext unbrauchbar (z.B. Präpositionen, die vorwiegend 
im kaufmännischen Bereich vorkommen).

Die Beschränkung auf einen Text gewährleistet, dass alle Präpositionen 
erfasst werden und alle Veränderungen bemerkt und bewertet werden können, 
sei es, dass eine Präposition durch eine oder mehrere andere ersetzt wird, 
dass eine sekundäre Präposition entsteht, dass ein Präpositionalsyntagma an- 
stelle einer anderen syntaktischen Struktur gewählt werden kann usw. Wenn 
eine Präposition vorkommt, ist die Häufigkeit ihres Vorkommens interessant, 
diachronisch vor allem die Frage nach Reflexen veralteten Sprachgebrauchs 
sowie nach dialektalen Besonderheiten, z.B. hinsichtlich der Rektion. Daneben 
kann beobachtet werden, wann und wie neue Präpositionen entstehen und 
welche Lexeme sie ablösen.

Nun wird an ausgewählten Beispielen demonstriert, wie aus Wortgruppen 
Präpositionen werden und welche Schwierigkeiten sich bei der Interpretation 
ergeben können.

Ⅸ.1. ANSTATT / AN ... STATT

Johann Christoph Adelung vermerkt im Grammatisch-kritischen Wörterbuch 
der Hochdeutschen Mundart (I:378) dass anstatt „eine Partikel ist, welche 
das Daseyn einer Person oder Sache an der Stelle einer andern ausdruckt“, 
also ‚für‘ bedeutet. Im Folgenden beschreibt er die Verwendung des Lexems 
als Präposition in Verbindung mit einem „Nennwort“, als Konjunktion/ 
Subjunktion mit einem „Verbo“, ohne die Wortarten zu nennen. Die Zirkum- 
position an ... statt und die Präposition statt werden im selben Artikel behan- 
delt. In den Erklärungen zum Substantiv Statt findet sich der Hinweis, dass 
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es „sehr häufig mit dem Vorworte an: an meiner Statt, an Kindes Statt, und 
mit Auslassung des Vorwortes, Statt meiner, u. s. f.“ gebraucht wird. Das 
Deutsche Wörterbuch führt die Präposition unter den Stichwörtern anstatt 
(1DWB I:476) und statt (1DWB X:1001). In der Neubearbeitung des Wörter- 
buches ist das Lexem neben den Wortarten Präposition und Konjunktion auch 
als Adverb geführt (2DWB II:1396f.). Die Erstbelege für den Gebrauch als 
Präposition stammen von 1359 und 1402. Die Präposition ist also in der 
mittelhochdeutschen Sprachperiode (1050-1350) entstanden. Im Etymologi- 
schen Wörterbuch von Friedrich Kluge wird das 15. Jahrhundert genannt 
(2002:48). In der Gegenwartssprache erscheint anstatt als Präposition und 
Konjunktion (Duden-Wörterbuch I:251). Das Lexem ist eine Univerbierung 
aus der Präposition an und dem femininen Substantiv Statt. Die beiden Mor- 
pheme können auch in Distanzstellung stehen, d.h., an ... statt ist in diesen 
Fällen als Zirkumposition zu klassifizieren. Die Bearbeiter des Artikels statt 
im Deutschen Wörterbuch (X:1001) sprechen von einem „‚distanzcomposi- 
tum‘“ und vergleichen an ... statt mit um ... willen. Sie vermerken: „seit 
Luther aber wird nachstellung des gen. üblich und dadurch werden an und 
statt unmittelbar benachbart und können nunmehr zur völligen worteinheit 
verschmelzen. so entsteht die präposition anstatt“ (ebd.). Neben Belegen mit 
Genitivrektion wird in der Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuchs auch 
ein Dativbeleg genannt (2DWB II:1397). In der Gegenwartssprache kann in 
Prästellung der Dativ gewählt werden, wenn die Genitivform nicht eindeutig 
ist (Duden-Wörterbuch I:251; Di Meola 2000:115). Der regierte Satzgliedteil 
folgt entweder auf die Präposition, oder er steht － handelt es sich um die 
Zirkumposition － zwischen an und statt/Statt. Johann Christoph Adelung 
(GKWb I:379) vermerkt, dass in solchen Fällen keine mehrteilige Präposition 
vorläge, sondern die Verbindung von an mit dem Substantiv Statt, also nicht 
von einer einzigen Präposition zu sprechen ist. Aufgrund dieser Argumen- 
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tation ist plausibel, dass Adelung die Kleinschreibung von statt als fehlerhaft 
bezeichnet. Auch in der Neubearbeitung des grimmschen Wörterbuchs (2DWB 
I:1396) wird auf eine mögliche Getrenntschreibung hingewiesen, ohne 
Ausführungen zur Wortartenklassifikation. Im Mittelhochdeutschen Handwörter- 
buch stehen unter dem Lemma stat mehrere Belege für an ... stete (LWB 
II:1144). Die Präposition kann, bei gleicher Bedeutung, zu statt verkürzt 
werden. Nur bei Adelung ist anstatt als „veraltet“ markiert. － Synonyme 
Präpositionen sind statt und anstelle.

Was sagt das Korpus? Anstatt ist nur siebenmal belegt, das erste Mal 
1682, das letzte Mal 1835. Das bedeutet natürlich nicht, dass anstatt „aus- 
gestorben“ ist. Es weist aber darauf, dass in späterer Zeit － und auch vorher 
－ Alternativen bevorzugt wurden: Ein Blick in die Texte zeigt, dass das 
Lexem auch in den zeitlich späteren Textexemplaren erscheint, dann aber in 
der Wortart Konjunktion, mit der Funktion, eine (satzartige) Infinitivkonstruk- 
tion anzuschließen. Es dient zum Ausdruck modaler Relationen im Sinne von 
Ersatz 

Druck Broek. Nr. 409 von 1682, K. 10,2 an statt der drey Lectionen / soll man 
eine ausz dem alten Testament auszwendig sprechen,

Es erscheint aber auch in der festen Wendung an Kindes statt

Druck Broek. Nr. 645 von um 1770, K. 2,3 Ihr habt den Geist, der von Gott an 
Kindes statt Aufgenommenen.

Synonym im Althochdeutschen ist uzzan fora (lat. pro), später sind für, vmb 

und statt Synonyme. 
Der Status als Präposition ist klar, wenn die graphische Form anstatt 

lautet. Problematisch kann die Interpretation bei Getrenntschreibung sein, wie 
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der folgende Fall, die formelhafte Wendung an Eidesstatt / an Eides statt / 
an Eides Statt zeigt. Jede der graphischen Realisierungen lässt eine eigene 
Interpretation zu: 

1. Präp. an + substantivisches Determinativkompositum
2. Zirkumposition an ... statt + Subst. im Gen. Sg. Eides
3. Präp. an + Gen.attr. Eides + nominaler Kern Statt. 

Im Deutschen Rechtswörterbuch (II:1306) erscheint die Erklärung bei Eides- 
statt als Gliederungspunkt zum Stichwort Eid, und auch im Duden-Wörter- 
buch (II:928) steht die Wendung im Artikel Eid: „an -es statt (Rechtsspr.; 
anstatt eines gerichtlichen Eides)“. Im Digitalen Wörterbuch der deutschen 
Sprache des 20. Jahrhunderts gibt es 39 Belege (1932-1998) für Eides Statt, 
sechs (1908-1932) für Eidesstatt.13) In jüngeren Regeltexten wird der Sach- 
verhalt adverbiell ausgedrückt (eidlich versprechen bzw. geloben). Claudio Di 
Meola (2000:115) bemerkt in seiner synchronen, auf die Gegenwartssprache 
bezogenen Studie, dass die Zirkumposition auf formelhafte Wendungen aus 
dem juristischen Wortschatz beschränkt ist. Diese Beobachtung ist aufgrund 
der Belegstellen im vorliegenden, diachron angelegten Korpus für die Sprach- 
geschichte zu bestätigen.

Ⅸ.2. AUFGRUND / AUF GRUND

Das Lexem aufgrund erscheint in den Wortarten Adverb und Präposition. 
Formal ist es eine Univerbierung aus der Präposition auf und dem Substantiv 
Grund. Als Präposition fordert aufgrund den Genitiv. Im Deutschen Wörter- 

13) http://www.dwds.de, 20.05.2010.
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buch ist auf Grund unter dem Stichwort Grund mit Genitivrektion verzeich- 
net (1DWB IV:712). Die präpositionale Wendung ist seit dem Ende des 18. 
Jahrhundert nachweisbar, zuerst nur mit dem bestimmten Artikel, der im 
Laufe der Zeit immer weniger verwendet wird und „mit der 2. hälfte des 19. 
jh.s erlischt“ (ebd.). 

Stichwortfähigkeit erhält auf Grund als Wortgruppe bzw. zusammengeschrieben 
als Präposition mit dem von der Dudenredaktion herausgegebenen sechsbändigen 
Großen Wörterbuch der deutschen Sprache von 1976 (I:213). Allerdings hat 
der Artikel reine Verweisfunktion auf das Lemma Grund (III:1094). Eine 
Recherche in weiteren Auflagen dieses Wörterbuches ergibt, dass ein inhalt- 
lich gefüllter Artikel mit dem Stichwort aufgrund (auch: auf Grund) sich 
erstmals im zehnbändigen Großen Wörterbuch der deutschen Sprache von 
1999 (I:328) findet. 

Eine Anfrage beim Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. 
Jahrhunderts zeigt, dass die zusammengeschriebene Form mit 2.213 nachweis- 
baren Stellen von 1922 bis 1999 kontinuierlich belegt ist, die getrennte 
Schreibung mit 9.569 Belegen von 1900 bis 1998 aber die bevorzugte war.14) 
Nach der Rechtschreibreform ist die Zusammenschreibung im Grammatischen 
Wörterbuch des IdS nur noch Alternative zur getrennt geschriebenen Form 
auf Grund.15) Dort erscheint auch die stilistische Markierung „schriftsprachlich“.

Im „Benediktinerregel“-Korpus ist aufgrund nur in dem jüngsten Text- 
exemplar von 2001 an einer Stelle nachweisbar. Die Präposition mit Genitiv- 
rektion dient dazu, einen Grund auszudrücken. Die lexikalisch-semantischen 
Merkmale sind noch sehr ausgeprägt. Das Beispiel lautet:

14) http://www.dwds.de, 20.05.2010.
15) http://hypermedia.ids-mannheim.de, 29.11.2005. － Zur Geschichte der Getrennt- und 

Zusammenschreibung von aufgrund vgl. C. Klaus (1999:116f.).
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Internet-Publikation von 2001, K. 63,1 Die Rangordnung im Kloster halte man so 
ein, wie sie sich aus dem Zeitpunkt des Eintritts oder aufgrund verdienstvoller 
Lebensführung ergibt und wie sie der Abt festlegt.
(http://www.kloster-ettal.de/benediktiner/, 11.04.2010)

In den älteren Textexemplaren des Korpus sind die beiden syndetisch mit der 
Konjunktion oder verbundenen Satzgliedteile (Zeitpunkt des Eintritts und 
verdienstvolle Lebensführung) meistens präpositionslos wie in der Handschrift 
aus dem Kloster Admont aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, K. 63,1 als der 

bechervnge zit vnd lebensgernde vnderschaidet.

Ⅸ.3. INMITTEN

Inmitten ist ein Lexem, das im Althochdeutschen bei dem Autor Otfrid 
von Weißenburg als in mithen nachweisbar ist, in mittelhochdeutscher Zeit 
als Adverb enmitten bzw. in mitten (LWB I:561; BMZ II:197). Nach Otto 
Behaghel (1924:32, 517) ist inmitten aus dem attributiven Adjektiv mitten 
entstanden,16) wodurch er die Dativrektion erklärt. Die spätere Genitivrektion 
beruht auf dem Phänomen der Reanalyse: Es wird angenommen, dass in- 
mitten seinen Ursprung in der Präpositionalphrase in der Mitte hat.17) Nach 
Johann Christoph Adelung ist es „ein Nebenwort des Ortes, in der Mitte, 
welches alle Mahl ein Vorwort nach sich erfordert“ (GKWb III:250). In 
mitten in der Bedeutung ‚mitten unter‘ sieht er im Hochdeutschen für veraltet 
an. Er meint, dass „[d]ieses Vorwort [...] schon im Isidor mittem [lautet].“ 

16) So auch F. Kluge (2002:442).
17) Ebd. － Darauf beruhen gegenwartssprachliche Analysen wie bei G. Helbig/H. Buscha 

(1993:402-404) und G. Zifonun u.a. (1997:2081f.). Inmitten wird wie anstatt, infolge 
und aufgrund als Univerbierung aus Präposition und Substantiv interpretiert.
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(ebd.) Im grimmschen Wörterbuch wird dann für inmitten auch die Wortart 
Präposition genannt, mit Dativ- oder Genitivrektion (1DWB IV:2123), wobei 
es für inmitten mit Genitiv ausschließlich Belegstellen mit femininen Substan- 
tiven gibt, bei denen ja gar nicht klar ist, ob das regierte Element wirklich 
im Genitiv steht. In der Gegenwartssprache regiert inmitten nur den Genitiv. 
Im Duden-Wörterbuch ist es mit dem Symptomwert „gehoben“ markiert 
(V:1945).

Die Präposition inmitten, die den Genitiv fordert, wird nur in sehr jungen 
Textexemplaren der „Benediktinerregel“ an nur einer Stelle verwendet, die 
mit einem Bibelzitat aus dem 47. Psalm endet. Sie gibt die lokale Relation 
‚in der Mitte eines Raumes‘ wieder:

Druck Broek. Nr. 927 von 1893, K. 53,14 Wir haben deine Barmherzigkeit, o 

Gott, inmitten deines Tempels aufgenommen.

In vielen, vor allem den älteren Textexemplaren, ist die Stelle, die zu den 
Psalmen gehört, in lateinischer Sprache wiedergegeben: Suscepimus Deus 
misericordiam tuam in medio templi tui. In einem Textexemplar aus dem 19. 
Jahrhundert (Druck Broek. Nr. 734 von 1835) ist die Phrase im Innern 
deines Tempels gewählt. Der inmitten-Phrase strukturell am ähnlichsten ist die 
Formulierung aus einem anderen Regeltext aus dem 19. Jahrhundert, in dem 
die Präposition in mit dem artikellosen Substantiv Mitte kombiniert ist: Wir 
haben, o Gott, Deine Erbarmung empfangen in Mitte Deines Tempels.

Ⅸ.4. ZULIEBE

Zuliebe ist eine Univerbierung aus der Präposition zu und dem Substantiv 
Liebe. Im grimmschen Wörterbuch (1DWB XVI:524) wird, mit Angabe der 
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Wortart Adverb, angeführt, dass das Lexem „früh zur einheit geworden“ sei. 
Rektion der nur nachgestellt vorkommenden Präposition ist der Dativ. Die 
Bildung ist erst in neuhochdeutscher Zeit entstanden. Noch in Heynes Deut- 
schem Wörterbuch von 1895 hat zuliebe keinen Stichwortstatus. In Trübners 
Deutschem Wörterbuch, das 62 Jahre später erschienen ist, ist vermerkt, dass 
das Adverb seit dem 16. Jahrhundert belegt ist. Im Artikel beschreibt der 
Bearbeiter das Phänomen der Grammatikalisierung folgendermaßen: „Die 
Bedeutung ‚Liebe‘ kann so stark geschwächt werden, daß zuliebe nichts 
anderes ist als ‚um － willen‘“ (1957:478). 

Die Symptomwerte „Papierdeutsch“ im Duden-Wörterbuch (II:588) und 
„Schriftsprache“ bei U. Wittich u.a. (1975:18) passen zu der Information im 
Grammatischen Wörterbuch des IdS,18) dass zuliebe „weitgehend auf die 
Kombination mit wenigen Nominalphrasen beschränkt“ ist. Im Korpus des 
Digitalen Wörterbuches der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts ist die 
Präposition ab 1900 kontinuierlich, wenngleich selten nachweisbar. 

In den „Benediktinerregeln“ gibt es hier, verglichen mit den drei anderen 
Beispielen, relativ viele Belege, nämlich 13 von um 1770 bis 2001. Zuliebe 
hat eine modale Semantik: ‚im Interesse einer Person/Sache, mit Rücksicht 
auf eine Person/Sache‘

Druck Broek. Nr. 645 von um 1770, K. 7,39 Wir überwinden alles dem zu lieb, 
der uns geliebet hat.
Druck Broek. Nr. 953 von 1896, K. 6,2 wenn man sich dem Stillschweigen 
zuliebe manchmal sogar auch guter Gespräche enthalten soll

An den entsprechenden Stellen in anderen Regeltexten wird durch verwendet, 
dann von wegen / von ... wegen, um ... willen und wegen, einmal auch hal- 

18) http://hypermedia.ids-mannheim.de, 20.05.2010.
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ber. In dem Textexemplar aus dem 14. Jahrhundert aus dem Benediktinerin- 
nenkloster Geisenfeld (an der Ilm) tritt eine syntagmatische Anordnung auf, 
die auf die Verwendung der Präpositionalphrase vorausweist: In K. 53,10 
steht ze lieb dem gast ‚aus Liebe zu dem Gast‘. Das Beispiel zeigt, dass die 
Präposition analog zum Substantiv den Dativ fordert.

Anhand der vier Beispiele zeigt sich: Jede Präposition hat ihre ganz eigene 
Geschichte. Es lassen sich aber auch Gemeinsamkeiten finden, die zu gene- 
rellen Aussagen und Abstraktionen führen können. 

Ⅹ. Variante Ausdrucksmöglichkeiten gestern und heute

Ausgehend von den Sprachwandelerscheinungen im Rahmen der Präpositionen 
werden nun grundsätzlich variante Ausdrucksmöglichkeiten im synchronen 
Nebeneinander und im Wandel der Zeit vorgestellt. 

Ⅹ.1. Eine Textstelle － viele Ausdrucksmöglichkeiten

Vergleicht man mehrere Textexemplare eines einzigen Textes miteinander, 
zeigt sich schnell, dass es unzählige Variationsmöglichkeiten innerhalb der 
syntaktischen Strukturen gibt. Dies wird mittels der Benediktinerregel exem- 
plarisch gezeigt, und zwar anhand eines Bibelzitats aus Vers 7,39 vom Alt- 
hochdeutschen bis zum Neuhochdeutschen. Gerade von Zitaten, insbesondere 
aus der Bibel, könnte angenommen werden, dass sie syntaktisch relativ stabil 
sind:
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In diem alleem uber vvinnamees duruh Inan der keminnota unsih (Sed in his 
omnibus superamus propter eum qui dilexit nos.) (Anfang 9. Jh.)
sunder in disen allen dingen wir vberwinden dvrh in der da minnut vns (1. 
Viertel 13. Jh.)
Wir vbirwinden ellu disv dinch vmb den der vns da het giminnot (3. Viertel 13. 
Jh.)
An disen allen gesigen wir. durh den in der uns geminnet hat (3./4. Viertel 13. 
Jh.)
An disen allen gesigen wir. dvrich in der vns geliebet hat (2. Hälfte/Ende 13. Jh.)
Sunder in diesen dingen. sollen wir alle uber winden. Durch den der vns 
gemynnet hat (14. Jh.)
aber in dem allem überbinden wir durch in der vns lieb hat gehabt (14.Jh.)
in allen dissen dingen ubirwinden wir durch den der uns minnede (Anfang 
14.Jh.)
Yn allin unsin nodin verwinden wir van des heile, dy uns gemynnet hat (1. 
Hälfte 15. Jh.)
Dis alles vberwinden wir durch den der vns geminnet hett (Mitte 15. Jh.)
doch vberwinden wir das alles durch den der vns so lieb gehabt hat (1503)
Aber in dem allem vberwinden wir weit vmb desz willen / der vns geliebet hat 
(1574)
Aber in dem allem vberwinden wir weit vmb desz willen / der vns geliebt hat 
(1575)
Aber in dem allem vberwinden wir weit vmb desz willen / der vns geliebet hat 
(1599)
Aber in dem allem vberwinden wir weit vmb desz willen / der vns geliebt hat 
(1610)
Aber in dem allem vberwinden wir weit vmb desz willen / der vns geliebt hat 
(1642)
aber in disem allen vberwinden wir vmb desz Willen der vns geliebet hat (1682)
Aber in diesen allen überwinden wir umb desz willen /der uns geliebet hat 
(1726)
Wir Φberwinden alles dem zu lieb, der uns geliebet hat (um 1770)
Nichts destoweniger überwinden wir dieses alles, aus Liebe dessen, welcher uns 
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geliebet hat (1791)
Aber bei allem dem überwinden wir weit, durch den, der uns geliebt hat (1835)
Wir überwinden in diesem allen um Desjenigen willen, Der uns geliebt hat 
(1869)
Aber in dem allem überwinden wir um dessen willen, der uns geliebt hat (1893)
Wir überwinden in all diesem um desjenigen willen, der uns geliebt hat (1896)
All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat (2001)

Mit Bezug auf das vorliegende Beispiel lassen sich zwei verschiedene 
Möglichkeiten der Variation ausmachen: 

1. Neue Präpositionen kommen hinzu, in diesem Fall neben den alten Präposi- 
tionen durch und um die neue Zirkumposition um ... willen.

2. Primäre Präpositionen stehen im Laufe der Zeit für weniger Bedeutungen zur 
Verfügung (Bedeutungsverengung). Das vorliegende Beispiel zeigt, dass 
durch, das für lokale, temporale, instrumentale, kausale und modale Bedeu- 
tungen zur Verfügung steht, eine kausale Bedeutung verliert. Diese Bedeutung 
wird später von der Präposition um ... willen übernommen, die nur zum Aus- 
druck von zwei Relationen, nämlich modalen und kausalen, zur Verfügung 
steht. Das heißt nicht, wie der Regeltext von 2001 zeigt, dass die ursprüng- 
liche Präposition später nicht wieder verwendet werden kann.19)

Ersetzungen durch andere Präpositionen oder Genitiv-, Dativ- und Akkusativ- 
phrasen können auf veränderte Gebrauchsbedingungen zurückgeführt werden, 
aber auch auf einen anderen Valenzträger, also ein anderes Vollverb. Markus 
Hundt (2001:179-184) demonstriert anhand von warten (auf) in verschiedenen 
Sprachstufen des Deutschen, wie sich eine Adverbialergänzung mit wählbarer 
Präposition zu einer Präpositionalergänzung wandeln kann. Entsprechende Ent- 
wicklungen lassen sich auch bei vergleichbaren syntaktischen Strukturen nach- 

19) Wobei im vorliegenden Beispiel neben der kausalen eine instrumentale Interpretation 
möglich scheint.
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zeichnen. Gleichermaßen zeigt sich: Wenn im Laufe der Sprachgeschichte 
zwei oder mehrere Präpositionen in einem Kontext zur Verfügung stehen, 
etabliert sich schließlich eine.

Allgemein nehmen syntaktische Strukturen mit Präpositionalsyntagmen mit 
der Zeit zu und ersetzen die Kasus obliqui Genitiv, Dativ und Akkusativ. In 
einem größeren Zusammenhang sind diese Sprachwandelerscheinungen im 
Kontext der Ausweitung der Verbzweitstellung im Hauptsatz und im Kontext 
des Ausbaus der Nominalklammer zu sehen, ferner der Kasusnivellierung 
beim regierten Substantiv, d.h. beim Aufbau syntaktischer Strukturen und Ab- 
bau morphologischer Markierungen. 

Eine Veränderung im Bereich der Inhaltswörter zeigt übrigens im vorlie- 
genden Beispiel die Ablösung des Verbs minnen durch lieben, und zwar in 
der 2. Hälfte bzw. Ende des 13. Jahrhunderts. Das Deutsche Wörterbuch der 
Brüder Grimm verbucht zu dem Verb minnen (DWB XII:2241-44):

in der alten sprache dem sinne des subst. minne [...] angeschlossen, später mit 
vergröberter bedeutung:  [...] alsdann vergessen, von gelehrten in der alten edlen 
bedeutung gekannt und aufgeführt (vergl. minne 8 [seit dem 16. jahrh. gemieden 
und für den lebendigen gebrauch ausgestorben, wird das wort im 17. jahrh. [...] 
in gelehrten kreisen wieder bekannt [liebesempfindung an sich, im gegensatz zu 
haჳ), und die gelehrten wörterbücher führen es auf: minne amor, beminnen 
amare])

Lieben wird laut dem Deutschen Wörterbuch (XII:922) als Ersatz von minnen 
verwendet, weil

minnen, wie sein subst., im 15. jahrh. einen verfänglichen sinn angenommen hat 
und sich darum für den ausdruck eines edleren gefühls nicht mehr geeignet er- 
weist. 
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Die Datierung ist stimmig zu den „Benediktinerregel“-Texten: Im 13. Jahr- 
hundert beginnt die Ablösung von minnen durch lieben, im 15. Jahrhundert 
ist sie vollzogen. Die Ablösung vollzieht sich allmählich. Minnen und lieben 
werden nebeneinander gebraucht, bevor lieben minnen schließlich ablöst. Ein 
Ausblick: Auch in der Gegenwartssprache zeigt sich ein Wandel, allerdings 
keine Ersetzung von lieben durch ein neues Lexem, sondern eine Bedeu- 
tungserweiterung: Heute gebrauchen wir lieben zunehmend im Sinne von 
‚mögen‘, und zwar in Bezug auf Nicht-Personen: Wir lieben nicht nur unse- 
ren Partner und unsere Kinder, sondern auch Erdbeereis, Fußball und Ferien.

Ⅹ.2. Eine grammatische Größe: der Genitiv und alternative       
Ausdrucksmöglichkeiten

Ⅹ.2.1. Attributive Genitive
Es wurde bereits mehrfach festgestellt, dass es möglich ist, anstelle eines 

Genitivattributs oder eines Genitivs, den eine Präposition fordert, eine von- 
Phrase zu gebrauchen. Hier noch einmal die Beispiele:

－ der Titel des Buches － der Titel von dem Buch
－ aufgrund der Eisglätte － aufgrund von Eisglätte

Wird ein Linguist gefragt, was denn besser sei, so kann er nur antworten, 
dass beides grammatisch möglich ist und dass es eine Frage des Stils ist, für 
welche Variante man sich entscheidet. Generell gilt die ungeschriebene Regel, 
dass es nicht so gut ist, bestimmte Strukturen immer wieder zu verwenden, 
dass es nicht geschickt ist, zu viele gleiche Strukturen aneinander zu reihen, 
dass manches im Mündlichen nicht nur akzeptabel, sondern sogar erwünscht 
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ist, für die Schriftsprache aber abgelehnt wird.
Beim Genitiv sind nun nicht nur Wahlmöglichkeiten bemerkbar. In einem 

Bereich gibt es heute einen deutlichen Trend zur Ablösung, und zwar im 
Bereich der Verben, die ein Genitivobjekt fordern. Hier wird immer öfter die 
Alternative der Präpositionalergänzung gewählt, eher Stephan erinnert sich an 
diesen Vorfall als Stephan erinnert sich dieses Vorfalls. Ulrich Engel nahm 
schon vor rund 20 Jahren (1991:192) an, dass sich dieser Trend „in absehbarer 
Zeit völlig durchsetzen“ würde.

Von alters her stehen attributive Genitive rechts vom nominalen Bezugs- 
glied. Während man im Althochdeutschen Strukturen wie der sunnen lioht 
gebraucht hat, muss man heute das Licht der Sonne wählen. Anders verhält 
es sich bei Eigennamen: Hier geht das Attribut voraus, Claudias Koffer steht 
im Gästehaus, nicht der Koffer Claudias steht im Gästehaus. Eine Alternative 
gibt es bei eigennamenähnlichen Substantiven. Die althochdeutsche Nominal- 
gruppe des tiufeles sun ist so ins Neuhochdeutsche übertragbar, des Teufels 
Sohn, aber auch in der Form der Sohn des Teufels. Bei Ortsnamen zeigt sich 
die Tendenz, dass sie analog zu den Appellativa mehr und mehr nachgestellt 
gebraucht werden. So zeigen Reiseführer heute eher die Phrase die Sehens- 
würdigkeiten Berlins als Berlins Sehenswürdigkeiten. Das heißt, die Nachstel- 
lung nimmt derzeit zu. Als Trend ließe sich vermuten, dass sich die Ortsna- 
men irgendwann nur noch so verhalten wie die Appellativa. Die Personenna- 
men dagegen verharren in der alten Voranstellung.

Als erstarrte Reste sind die alten Genitive noch in Phraseologismen erhal- 
ten: des Rätsels Lösung oder auf des Messers Schneide. Phraseologismen sind 
für die Sprachgeschichtsforschung sehr wichtige, wenn auch bezogen auf 
frühere Sprachstufen schwer interpretierbare sprachliche Elemente, da sie uns 
allgemein darüber Auskunft geben, welche Ausdrucksmöglichkeiten es in 
früheren Sprachperioden mehr oder weniger regelhaft gab.
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Eine Fortentwicklung des Genitivattributs zeigt sich im wahrsten Sinne des 
Wortes, wenn dieses dann nicht nur versetzt, sondern ersetzt wird. Hier ein 
Beispiel vom Althochdeutschen zum Neuhochdeutschen: ahd. (des) fateres 
hūs > mhd. des vater(e)s hûs > fnhd. des vaters haus > das haus des vaters 
> nhd. das Haus des Vaters / umgangssprachlich das Haus vom Vater, dem 
Vater sein Haus. Es ist einerseits erkennbar, dass die Varianten im 
Frühneuhochdeutschen nebeneinander vorkommen und schließlich das neuere 
Modell das ältere im Rahmen der deutschen Standardsprache ablöst. Anderer- 
seits wird durch die Markierung „umgangssprachlich“ deutlich, dass es neben 
dieser neuen, standardsprachlichen Form noch weitere Möglichkeiten gibt, 
einmal einen Ersatz des Genitivs durch eine Präpositionalphrase, einmal eine 
Dativphrase in Verbindung mit einem durch einen mit einem Possessivpro- 
nomen attribuierten Nominativ. Diese Ausdrucksform wird heute der Münd- 
lichkeit zugerechnet. Dem Vater sein Haus ist sicherlich nicht allen Sprechern 
des Deutschen bekannt. Diese Variante gibt es nur in einer begrenzten regio- 
nalen Verbreitung, nämlich in süddeutschen Dialekten. Die Erscheinung wird 
als „possessiver Dativ“ bezeichnet. Das Besondere hier ist, dass der Inhalt des 
Dativobjekts in Bezug zu dem folgenden Possessivpronomen gesetzt wird. 

Ⅹ.2.2. Abbau des Genitivs als Objektkasus (Valenzwandel)
Im Laufe der Sprachgeschichte hat sich der Genitiv verstärkt zu einem 

Nominalkasus entwickelt, d.h., er wird zunehmend von Substantiven gefordert 
und weniger von Verben und Adjektiven. Dazu passt das, was ich mit den 
Beispielen Stephan erinnert sich an diesen Vorfall und Stephan erinnert sich 
dieses Vorfalls gezeigt habe. Während es im Mittelhochdeutschen noch rund 
260 genitivregierende Verben gab, sind das heute nur noch um 50, und diese 
werden zumeist der gehobenen Stilebene zugerechnet, das beste Indiz für 
ihren weiteren Abbau. Beispiele hierfür sind jemandes gedenken oder jemandes 
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harren. Der größte Umbruch vollzieht sich im 15. Jahrhundert. Dabei wird 
der Genitiv meist in den Akkusativ überführt (jemanden wahrnehmen, pfle- 
gen, erwarten) oder in eine Präpositionalphrase (sich behelfen mit, sich bekla- 
gen über, erschrecken über, sich erinnern an).

Einbußen gibt es auch beim partitiven Genitiv als dem Genitiv nach Quan- 
titätsausdrücken, der heute nur noch in Resten fortbesteht fnhd. ein tropflein 
wassers > nhd. ein Tröpfchen Wasser. Mit vorangestelltem Attribut gibt es 
gelegentlich noch die alte Struktur, so ein Glas exzellenten Wein(e)s, in der 
geschriebenen Sprache eher als in der gesprochenen, und zwar wiederum in 
Kontexten mit dem stilistischen Merkmal „gehoben“. Auch in diesem Bereich 
zeigen Phraseologismen den älteren Sprachgebrauch, die Regel, dass nach 
quantifizierenden Ausdrücken ein Genitiv gefordert ist, so kein Aufhebens um 
etwas machen oder nicht viel Federlesens mit jemandem machen.

Nur mit vorangestelltem Adjektiv, im Plural und insbesondere vor einem 
substantivierten Adjektiv ist der partitive Genitiv heute noch ziemlich fest: 
ein Dutzend frischer Eier, eine Gruppe Industrieller. Diese Beispiele zeigen, 
dass der früher allgemein übliche Genitiv seine Funktion nicht völlig verloren 
hat, sondern noch verwendet wird, nun aber nicht mehr zum Ausdruck von 
etwas Allgemeinem, sondern zum Ausdruck von etwas Speziellem. Schließ- 
lich haben auch viele Adjektive ihre Genitivrektion abgebaut. Bei eigner 
Herd ist Goldes wert oder nicht der Rede wert sein regiert wert noch den 
Genitiv. Heute regiert wert ausschließlich den Akkusativ: Das ist keinen 
Pfennig wert.
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Ⅹ.3. Exkurs und Ausblick: Alternative Ausdrucksmöglichkeiten 
durch Entlehnungen: heimischer Wortschatz und 
Fremdwortschatz  －  ein Fallbeispiel

Die Deutsche Bahn kann man sicherlich für einiges rügen; ob es gerecht- 
fertigt ist, die Bahn für ihre Anglizismen zu kritisieren, soll hier erörtert 
werden: Wir können als mehr oder weniger regelmäßig bahnfahrende Kunden 
eine BahnCard erwerben, um eine Preisermäßigung zu erhalten. Wenn wir 
uns schnell zwischen größeren Städten bewegen wollen, nehmen wir am 
besten einen Intercity (IC) oder einen Intercity-Express (ICE). BahnCard, 
Intercity und Intercity-Express sind meines Erachtens eher Produktbezeich- 
nungen einer Firma als Wörter, die eine allgemeine Gültigkeit haben für 
bestimmte Kartenformate oder Fortbewegungsmittel. Abgesehen davon, dass 
wir die letzten beiden Wörter überwiegend in Form der Abkürzungen IC 
bzw. ICE verwenden und den Sprachbenutzern gar nicht unbedingt immer 
präsent ist, für welche Langformen die Abkürzungen stehen. Informationen 
lassen sich bei der Bahn am ServicePoint erfragen. Das ist ein Wort, das 
auch andere Institutionen verwenden, die Dienstleistungen anbieten. Im Engli- 
schen gibt es das Kompositum service point nicht, sondern nur die aus dem 
substantivischen Kern point und dem Präpositionalattribut of service bestehen- 
de Wortgruppe. Man kann das nun als laienhafte, falsche Verwendung abtun, 
der Sprachwissenschaftler mag aber eher dazu geneigt sein, das als Integra- 
tionsprozess zu bewerten. Die beiden Wörter sind bekannt und sie werden 
nun nach einem Wortbildungsmuster des Deutschen verbunden, genauso, wie 
wir neue Verben nach dem deutschen schwachen Konjugationsmuster flektie- 
ren, beispielsweise chillen mit der deutschen Endung für den Infinitiv, 
gechillt mit ge- und -t. － Zurück zur Bahn: Wollen wir eine Fahrkarte, 
bekommen wir ein Ticket. Früher haben wir schon ein Billet gekauft und es 
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nicht einem Schaffner, sondern einem Controlleur gezeigt. Auch diese Wörter 
sind entlehnt, allerdings nicht aus dem Englischen, sondern aus dem Franzö- 
sischen (Die Änderungen erfolgten durch Gesetz nach der Reichsgründung 
1871.) Letztlich ist im Rahmen von internationalem Verkehr zu fragen, ob 
Europäismen oder Internationalismen, also Wörter, die für viele Sprachbenut- 
zer unterschiedlicher Nationalität irgendwie verständlich sind, nicht zeitgemäß 
und angebracht sind. Übrigens gab es am 16. Februar dieses Jahres im Inter- 
net eine Meldung, in der die Leser informiert wurden, dass die Bahn plant, 
den Anglizismengebrauch wieder zu reduzieren. Im Untertitel steht: 

Schluss mit „Call a Bike“ und „Kiss and Ride“: Bahn-Chef Rüdiger Grube hat 
angekündigt, künftig weniger englischsprachige Ausdrücke bei Angeboten der 
Deutschen Bahn zu verwenden. Lang etablierte Begriffe wie „Intercity“ bleiben 
jedoch erhalten.

Wahrscheinlich hält sich auch eine Entwicklung aus dem präpositionalen 
Bereich, die wohl aus dem Englischen übernommen wurde: der Gebrauch 
von in kombiniert mit einer Jahreszahl, wie in 2010 im folgenden Beleg- 
beispiel, die Überschrift einer Pressemeldung, zeigt: Schavan: „Laser ist auch 
in 2010 Technologietreiber“.20) Rudi Keller (2004:9) stellt zu variantem 
Sprachgebrauch und Entlehnungen Folgendes fest: 

Eine Sprache dient uns nicht nur zum Kommunizieren, sie dient auch zum Impo- 
nieren. [...] Imponierverhalten ist ein integraler Bestandteil menschlichen Verhal- 
tensrepertoires, und der Gebrauch fremdsprachlicher Ausdrücke zur Dokumenta- 
tion der eigenen Vorzüglichkeit hat eine lange Tradition. Nur die Quellensprache 
ändert sich von Zeit zu Zeit [...].

20) http://www.bmbf.de/press/2833.php, 21.05.2010.
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In einer Podiumsdiskussion äußert er in Bezug auf die Werbung, dass ein 
Friseur, der mit dem Slogan Cut ’n’ Go wirbt, eine ganz bestimmte Ziel- 
gruppe im Auge hat. Leute, die den Slogan nicht verstehen bzw. sich daran 
stoßen, gehören mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu dieser Zielgruppe 
(Denkler/Meer 2008: 17). Diese Feststellung klingt schlicht; sie ist sicherlich 
zutreffend. Ich möchte das Zitat von Rudi Keller noch einmal aufgreifen: 
Wenn wir gefragt würden, warum wir etwas auf eine bestimmte Weise 
gesagt oder geschrieben haben und nicht anders, so äußern wir uns über die 
Textsorte, über den Stil, über Mündlichkeit und Schriftlichkeit, über den 
potentiellen Rezipienten. Immer ist es zutreffend, dass wir unserem Gegen- 
über in gewisser Weise imponieren wollen, indem wir zeigen, dass wir uns 
mit bestimmten Textsorten auskennen, über Stil Bescheid wissen, wissen, 
dass wir nicht alles schreiben können, was wir sagen und umgekehrt, und 
wir zeigen auch, dass wir uns bemühen, dem Angesprochenen bzw. Ange- 
schriebenen angemessen gegenüberzutreten, indem wir beispielsweise Fach- 
wortschatz, wenige Fremdwörter, kurze Sätze und so weiter gebrauchen. － 
Das war das Warum. Zum Wie einer der großen Sprachwissenschaftler, Ferdi- 
nand de Saussure21):

[...] Umgestaltungen vollziehen sich niemals am System als Ganzem, sondern an 
einem oder dem andern seiner Elemente [...] Allerdings hat jede Umgestaltung 
ihre Rückwirkung auf das System.

21) 1967:103.
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국문 록

문법화: 단어그룹－조어－전치사

클라우디아 비히-라이  (본 학교)

문법화란 어휘 인 의미를 지니는 단어가 문법 인 기능을 하는 수단으로 

발 하는 것을 말한다. 이러한 문법화 상의 표 인 로는 anstatt, 
inmitten, zuliebe 등과 같은 치사가 만들어지는 과정을 들 수 있다. 문법화
의 시작단계에서는 단어그룹을 형성하는 어휘들이 결합하여 하나의 단어로 

어휘화되는 과정이 나타난다. 즉 여러 개의 독립된 단어들이 분리될 수 없는 
하나의 단 가 된다. 결국, 문법화는 ‘문법’으로 편입되는 과정이고 어휘화는 
‘어휘부’로 편입되는 과정이다. 어휘화는 문법화 과정 에 나타날 수 있는데, 
이 단계에서는 하나의 결합형태가 개별단 들로 더 이상 분해될 수 없게 된

다. 
치사는 생산 인 조어방법에 의해 수가 증가하는 형용사, 부사, 명사, 동

사 등의 품사들과는 달리, 그 숫자에 제한이 있는 폐쇄 인 그룹을 형성한다. 
그러나 어휘화  문법화를 통해 새로운 치사 조어가 가능한 을 고려하

면 이러한 폐쇄성이 인 의미를 갖지는 못한다. 를 들어, 이 논문에서
는 anstatt, inmitten, zuliebe 등과 같은 치사가 각각의 단어그룹(an과 statt, 
in과 mitten, zu와 lieb(e))으로부터 문법화되어 하나의 새로운 단어가 되는 과
정을 살펴보았다. 이때 고 고지독일어 시 부터 오늘날에 이르기까지 승되

어 내려오고 있는 ‘베네딕트 규범집’을 분석함으로써 해당 치사의 조어과정 
 용법이 어떻게 변화했는지를 경험 으로 확인해 보았다.
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